
X. Therapeutische Mittheilungen.
Umschau über die neueren Arzneimittel.

(Fortsetzung aus No. 1.)
II. Schlafmittel.

Der Berichtszeit gehören weitere Erfahrungen über Amylenhydrat, sowie
die Einführung des Sulfonal, Ohioralamids an, während Hyoscin, Codeiu und
Somrial als noch nicht genügend geprüft an anderer Stelle Berdcksichtigung
linden werden.

I . Amylenhydrat. Die glinstigen Erfahrungen, die sich schon kurz nach
der Einführung des Anrylenhydrats in den Arzneischatz durch y. Mering
überall äusserten, sind, soweit das Mittel noch geprüft und angewendet vor-
den ist, in) allgemeinen bestätigt worden. Durch die neuesten Ilypnotica
Ist es freilich etwas in den Hintergrund gedrängt; sein eigentlicher Platz
dürfte ihm woh] erst zugewiesen werden, sobald die etwas sanguinische Be-
geisterung für die ersteren nüchterneren Anschauungen gewichen sein
wird. Zu denen, welche für das Amylenhydrat in neuester Zeit eine kräftige
Lanze brechen, gehört der erfahrene Jastrowitz (diese Wochenschr. 1889).
Die Vorzüge cies Amylerihydrats bestehen in seiner pronipten Wirkung, in der
es dem Chloral fast gleichkommt, ohne die gefährliche Wirkung ces letzteren
auf das Herz zu besitzen. Intoxicationen sind ausser einem nicht völlig ein-
wandsfreien Falle nicht beobachtet. I)ie individuelle Dosis schwankt in
äusserst weiten Grenzen: 0,8-7,0 für Erwachsene, 0,2-0,6 für Kinder, was
praktisch insofern unerwünscht ist, als durch einen Vorversuch die etwa
ill Betracht kommende Dosis erst festgestellt werden muss. Unangenehm
ist ferner der Geschmack des llypnoticums, häufig wirkt es ungünstig auf
den Appetit, wird auch mitunter vom Magen schlecht vertragen. Empfohlen
wird das Amylenhydrat als Schlafmittel bei verschiedenen acuten und chro-
nischen Krankheiten, Typhus, Gelenkrheumatismus, bei Rerzleiden und Kreis-
laufstörungen, Nierenkrankheiten, Phthisis, Bronchitis und Emphysem. Nach
den Beobachtungen von Laves traten nur selten Nebenwirkungen in Form
subjectiver Erregungszustände ein. Mayer hält Amylenhydrat für ein
sicheres Schlaf- und Beruhigungsmittel für hustende Brustkranke, was
J a 5 t r o w ï tz in einem derartigen Fall nicht zu bestätigen vermochte. Zu-
friedenstellend waren auch die Erfolge bei Geisteskrankheiten. Dietz hat
es bei (len verschiedensten Formen von Psychosen angewendet, nur bei
einigen hysterisch-hypochondrischen Personen wirkte Paraldehyd besser. Als
Nebenwirkungen beobachtete Dietz manchmal Brennen ito Halse, Brech-
neigung, Kopfschmerz, Schwindel, Benommenheit. Bei sieben Kranken ver-
ursachte es infolge zu hoher Dosen Intoxicationserscheinungen, die in tiefer
Narkose, Paralyse der Extremitäten, Sensibilitätsstörungen etc. verliefen;
allmähliche Erholung unter den Symptomen eines schweren Alkohoirausehes.
Zufriedenstellend wirkt es nach Jastrowitz bei den rein nervösen agryp-
nösen Morphinisten, in späteren Stadien nach der Entziehung nehmen sie das
Mittel wegen des ungünstigen Einflusses auf den Appetit nicht gern und
ziehen Chlorai und Paraldehyd vor. Beachtung verdienen auch die ven
Wilder mut h mit Amylenhydrat bei Epilepsie gewonnenen Erfahrungen.
Wildermuth hält seine Anwendung besonders indicirt: 1) bei gehäuften
epileptischen Anfällen, 2) bei starkem Brornismus, welcher ein zeitweiliges
Aussetzen des Mittels indicirt, 3) bei Epilepsia nocturna, etwa abwechselnd
mit Broto, in frischen Fällen mit Atropin zusammen. Die von Wild er-
niuth angewendete Dosis betrug 2-4 g, pro die 5-8 g in wässeriger Lö-
sung (I : 10) (am besten in verdünntem 'Nein oder Obstmost zu reichen).
Beim Stat. epilepticus wandte Wildermuth zuweilen das Nittel subcutan
an (0,8 g Arnylenhydrat). Von Nebenwirkungen bei längerem Gebrauch
stärkerer Gaben beobachtete Wildermuth anhaltende Sehlafsucht und Ver-
dauungsstörungen. Nach G-8 Wochen liess in vielen Fällen die anti-
epilepfische Wirkung des Mittels nach. Bezüglich der Darreichungsform
giebt y. M ering selbst neuerdings folgende Vorschriften:

Amnylenhydrat 7.0
Aq. flor. aur. 50.0
Syr. aur. cort. 30.0
S. Abends die Hälfte z. n.

Weitaus aro besten aber soll es sich in Bier nehmen, und zwar lässt
man Abends 1 Theelöffel (4-5 cern) in einem kleinen Glase Bier reichen.
Auch die Dispensirung in Kapseln à 1 g ist zweckmässig. - Der Preis des
Mittels ist übrigens ein wesentlich billigerer geworden (35 Mk. pro Kilo).

2. SulfonaI, von E. Baumann dargestelltes, von A. Kast 1888 em-
pfohlenes Hypnoticum. Es entsteht durch Oxydation des Reactionsproductes,
welches man durch Verbindung des Aethylmercaptans und Acetons bei gleich-
zeitigem Austritt von Wasser erhält. Es bildet farblose prismatische Kristalle
und löst sich in etwa 15 Theilen siedendem Wasser, oder in 500 Theilen
Wasser von 15° C. Auch in Alkohol und Aether ist es leicht löslich. Die
Dosis beträgt für Erwachsene l-2-3 g.

lieber den therapeutischen Werth des Sulfonais liegen trotz der Kürze
der Zeit eine Reihe von Erfahrungen vor, die ein Urtheil über das Mittel
bereits zulassen. Danach kann es keinem Zweifel unterliegen, dass Sulfonal
prompt und sicher Schlaf hervorruft. Ausserdem hat es vor dem Chlorai,
Paraldehyd und Aniylenhydrat den grossen Vorzug, dass es wegen seiner
völligen Geruch- und Geschmacklosigkeit gern genommen und auch unbe-
merkt beigebracht werden kann. Nach den Untersuchungen von Cramer
beeinflusst Sulfonal weder die Pepsinsalzsäurewirkung des Magensaftes noch

die des Pancreassaftes, ebensowenig beeinträchtigt es nach Baumann den
Stoffwechsel.

Da es ferner weder Puls noch Respiration, noch Temperatur beeinflusst,
so gebührt ihm namentlich in Fällen von Herzschwäche vor dem Chlorai und
Morphium der Vorzug. Dagegen hat es gegenüber den letzteren Mitteln den
Nachtheil der langsamen, sich allmählich steigernden Wirkung. Bei län-
gerem Gebrauch wird es gut vertragen. Gewöhnung tritt nur sehr selten
ein; auch von Seiten der Verdauungsorgane ist eine bemerkenswerthe
Reaction nicht zu verzeichnen.

Die von verschiedenen Autoren (Kast, Rabbas, Cramer) angestelltem
Versuche ergaben, dass bei geeigneter Dosis (I 3 g) bei den verschiedenen
Formen der Schlaflosigkeit infolge der variabelsten Ursachen nach 'a bis
2 Stunden ein ruhiger, fester, 5-8stündiger Schlaf eintritt, aus welchem
die Patienten im ganzen erquickt und gekräftigt erwachen. Nach den An-
gaben von Kast empfiehlt sich am meisten, das Mittel mil wenigstens
200g womöglich warmer Flüssigkeit (Thee, Suppe) zwischen
7-8 Uhr Abends zu reichen.

Für welche Fälle von Insomnie eignet sich Sulfonal am meisten? Man
könnte glauben, dass es in erster Reihe bei I-lerz- und Kreislaufstörungen
die durch die leidige Chloralnebeuwirkung geschaffene Lücke auszufüllen be-
stimmt sein dürfte. Die Erfahrungen von Schmey, Joachim und Schwalbe
sind aber sehr geeignet, unsere Erwartungen in dieser Hinsicht herab-
zustimmen. Inwieit die gerade bezöglich dieses wichtigen Punktes dürf-
tigeti Erfahrungen schon ein abschliessendes Urtheil gestatten, mag dahin-
gestellt bleiben, jedenfalls zeigen sie, dass auch das S ch I afmitte I f5 r
Herzkranke noch immer ein unerfülltes Postulat ist.

In Bezug auf den Werth des Sulfonais bei Geisteskrankheiten stehen
die Ansichten noch ziemlich unvermittelt gegenüber. Von der höchsten
Werthschätzung (T u e z e k) bis zur Anathemaälrnliehen, offenbar über-
triebenen Erklärung von Marrandon de Montyel: le sulfonal n'est pas
Im médicament, mais un poison - welche Incongruenz der Urtheile!

Nach Jastrowitz bewährt sich das Sulfonal bei nervöser Schiaflosig-
keit mît motorischer Unruhe, Chorea, Tic und bei allen psychischen Auf-
regungszuständen, dieselben seien nun muaniakaliseher oder melancholischer
Natur. Insbesondere die ersteren Formen, Manieen, Paralysen, hallucinato-
rische Zustände, dort wo auch Muskelunruhe obwaltet, werden auf das
Günstigste gerade durch die vom Sulfonal herbeigeführte Müdigkeit beein-
fusst, welche zut Muskeiruhe nöthigt. Jastrowitz hält demnach das Sul-
fonal für die Behandlung der psychischen Krankheitemm für einen grossen
Gewinn.

Sehr viel ungünstiger lautet das von Knoblauch über den Werth
des Sulfonais bei Psychosen abgegebene Urtheil. Nach den Erfahrungen
Knoblauch's, die sich allerdings nur auf 20 Fälle beziehen, kommt detn
Sulfonal in seiner therapeutischen Verwerthung kein wesentlicher Vorzug
vor den anderen bewährten Schlafmitteln, dem Chloralbydrat, dem Morphium
und Opium zu.

Bei den acuten Formen der Schlaflosigkeit wirkt es nach Matthe.s
nicht beim Delirium fremens, beim Typhus auf der Höhe des Fiebers, auch
bei schlafstörencien Schmerzen, sowie beim Asthma cardiale (Schwalbe)
und bei Bronchitis ist es erfolglos.

Hierzu komnmen direkte unangenehme Nebenwirkungen des Mittels.
Knoblauch fasst dieselben in folgenden Punkten zusammen:

,,Abgesehen von dem bekannten Taumeln, der Parese der Extremitäten,
dem Zähneknirschen und der Sprachbehinderung, dem Schwindel und unbe-
stimnmbaren Elendigkeitsgefühl, selbst Erbrechen und Durchfall zeigt sich
häufig auch nach einmaliger kleiner Dosis eine protrahirte unangenehme Schlaf-
wirkung am nächsten Tage."

Der Eintritt der hypnotischen Wirkung des Sulfonais verzögert sich
häufig und lässt sich nicht mit Sicherheit in einer bestimmten Zeit nach
Darreichung des Mittels voraussehen.

Die Dosis, welche ausreicht, andauernden Schlaf zu erzeugen, schwankt
bei verschiedenen Individuen und selbst bei demselben Individuum zu ver-
schiedenen Zeiten ganz beträchtlich, und in einzelnen Fällen treten zweifel-
los Intoxicationserscheinungen auf, bevor die Dosis gross genug ist, an-
dauernden Nachtschlaf zu erzeugen.

Was den letzten Punkt betrifft, so hat Kast die postponirende
Wirkung des SulfonaIs auf seine Schwerlöslichkeit bezogen und daher (lie
oben erwähnte Vorschrift der Darreichung in warmer oder selbst heisser
Flüssigkeit empfohlen, eine Form, bei der auch Ruschewey die erwähnten
unliebsamen Nebenerscheinungen fortfallen sah. Dagegen konnten Jastro-
witz und namentlich Knoblauch sich von einem Unterschiede in der
Sulfonalwirkung trotz (ter veränderten Darreichungsweise nicht überzeugen.

Ausser der hypnotischen Wirkung soll dem Sulfonal auch eine diure-
tische und anthydropische zukommen, was noch anderweitiger Bestätigung
bedarf.

hinsichtlich der Indicationen giebt Jastrowitz für das Paraldehytl,
Amylenhydrat und Sulfonal folgende bemerkenswerthe Directive: Dieselben
sollen zur Anwendung kommen, wo Herzschwäche droht, bei Schlaflosen
während acuter Leiden; bei aculen fieberhaften Krankheiten wirkt jedoch
Sulfonal nicht prompt genug, weil der meist afficirte Magen zur Resorption
einer so schwer löslichen Substanz um so weniger befähigt ist; auch ist bei
stärkerer Magenverstimnmung Amnylenhydrat und Paraldehyd in wiederholten
Dosen nicimt gut. Eine besonders gute Wirkung enthalten ChloraI, ParaI-
dehyd, Amylenhydrat gegen die Schlafstörung Icterischer, welche durch
Jucken hervorgerufen wird. Sulfonal unterdrückt bei manchen Leidenden,
wie bei Phthisikern, die Schweisssecretion. Chronische Insomnieen, soweit
sie durch Aufregungszustäiide im allgemeinen gesetzt werden, kann man
durch alle drei Mittel bekämpfen, am geeignetsten durch Sulfonal, wenn
maniakalische Aufregungszustände und motorische Unruhe anwesend sind.
Bei Aufregungszuständen mit depressivem Charakter kann man am besten
durch Aniylenhydrat und Sulfonal Schlaf, aber keine Erleichterung und Er-
quickung schaffen. Im Gegentheil sind die Patienten nach Ablauf der som-
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niferen Wirkung des Mittels gewöhnlich noch unruhiger oder noch tiefer
versunken. Vor allem wird auch der typische Ablauf der Grundkrankheit
hierdurch in keiner Weise geändert.

Die Intoxicationserseheinungen, wie sie von Bornemann, Rehm und
Fischer ziemlich übereinstimmend geschildert werden, sind an sich wenig
belangreich und relativ vorübergehend, so dass hierdurch eine Beschrän-
kung des Sulfonalgebrauches nicht involvirt wird, indessen ist es nothwendig,
diese Erscheinungen zu kennen und bei Eintreten derselben oder bei ölte-
ren Wiederholungen solcher Zustände von der Sulfonalauwendung zu ab-
strahiren. Auch das von Engelmaun nach Sulfonalgebrauch beobachtete
Erythem, sowie der von Schotten erwähnte maserähnliche Ausschlag scheinen
eItene und unbedeutende Comp]icationen, wie sie bekanntlich auch nach

Morphiumgebrauch vorkommen, darzustellen.
3. Cliloralamid (Chioralformamid). Dasselbe, durch y. Meriug in die

1herapie eingeführt, stellt nach der Mittheilung des letzteren rein Additions-
product aus Chioralanhydrid COI3CHO und Formamid CHONH5 dar, hat

also die Formel CCi3OH<CHO Dasselbe stellt farblose Krystalle dar
und ist löslich in 9 Theilen Wasser und in l'/ Theilen 96°/oigem Alkohol.
Der Geschmack des Chloralamids ist milde, schwach hitter, keineswegs
ätzend. Die wässerige Lösung, welche bei einer 6O ( nicht übersteigen-
deis Temperatur hergestellt werden muss, Ist haltbar. Sowohl die alkoho-
lische, als auch wässerige Lösung wird durch Silbernitrat nicht verändeit;
ebenso wirken schwache Säuren nicht darauf ein, währeiid sie durch Aetz-
alkalien schnell, durch kohiensaure oder doppelkohiensaure Alkalien nur
langsam zersetzt wird.

Die Zahl der Arbeiten und Beobachtungen liber das neue Schlafmittel
ist in Anbetracht der kurzen Spanne Zeit, die seit seiner Veröffentlichung
'verstrichen, eine relativ grosse. Schon jetzt lässt sich auf Grund der-
selben sagen, dass auch das Chioralamid von unangenehmen Nehenwirkun-
gen nicht frei ist, und dass es Chlorai und Morphium keineswegs liber-
flüssig macht, ja selbst die neuesten [Iypnotica Paraidehyd, Amylenhydrat
uiid Sulfonal an Wirksamkeit nicht wesentlich übertrifft.

Die Angaben der Beobachter sind im allgemeinen darin libereinstiin-
mend, dass die hypnotische Wirkung des Chloralamids die cies Chlorai-
hydrats nicht erreicht, sie verhält sich etwa wie '2 : 3. Die schlafmachende
Dosis beträgt durchschnittlich 2-3 g, doch ist sie, wie hagemann und
Strauss fanden, ziemlich ungleichmässig. In manchen Fällen genügt bereits
1 g, in anderen sind 3 g noch nicht ausreichend. Der Eintritt des
Schlafes erfolgt zwischen bis 3 Stunden, erfolgt also gleichfalls lang-
a1ner als beim Chioraihydrat; die Schlafdauer schwankt zwischen 2-9

Stunden. Nach Peiper entfaltet das Mittel die beste Wirkung bei ncr-
vöser Agrypnie, hei Schlaflosigkeit, hervorgerufen durch Rückenmarksaffec-
ial1en, Asthma bronchiale, aciitem Gelenkrheumatismus, Magenaffectionen,

die mit keinen intensiven Schmerzen einhergingen. Kny empfiehlt Choral-
amid bei Agrypnie alter Leute. Auch bei Herzkranken ist das Mittel er-
foigreich angewendet worden'; ja in einem Falle von cardialem Asthma
schien das Bittel Dach Hagen und Hüfler einen geradezu therapeuti-
sehen Erfolg zu haben. lu zwei Fällen von Chorea beobachtete Alt nach
8tägigem Gebrauch einen äusserst günstigen Einfluss auf die Choreabewe-
gungeri. In den Fällen von Hagen und Hüfler versagte das Mittel unter
28 Fällen 2 mal, von Alt unter 41 Fällen 12 ma], von Peiper unter 24
Fällen bei drei Kranken. Bei heftigen Schmerzen, Bronchitis, hochgradigen
Erregungszuständen, Tobsucht ist der Erfolg des Mitte]s ein sehr geringer.
Zu den Nebenwirkungen gehören Miidigkeitsgefühl, Kopfschmerzen, Schwindel-
gefühl, Erbrechen. In seltenen Fällen sind leicht vorübergehende Intoxi-
cationserscheinungen beobachtet. Ueber etwaige cumulative Wirkungen
liegen bei der Kürze der Beobachtungsdauer noch keine Erfahrungen vor.

Die wichtigste Frage ist, wie wirkt Chlora]amicl auf Herz und Gefässe,
besitzt es in dieser Hinsicht einen Vorzug vor dem Chloralhydrat? Reich-
manu fand bei 2-4 g keine Veränderung des Blutdrucks, auch Kny
beobachtete, dass das Mittel im Vergleich zum Chioraihydrat den Blut-
druck nur wenig alteiirt. Auch Blutdruckversuche, welche von Halász im
Institute von Prof. Stricker ausgeführt wurden, ergaben mit voller Bestimmt-
heit, dass die Circulation durch Chloralamid nicht schädlich beeinflusst wird.
Demgegenüber ist Langgaard bei Nachprüfungen zu der Ueberzeugung ge-
langt, dass der Unterschied in dem Verhalten des Chioralamids und des
Jhloralhydrats nur der zu sein scheint, dass die Blutdruckserniedrigung
durch Chloralamid sich allmählicher und langsamer entwickelt und in ihren
höheren Graden nach etwas grösseren Dosen und später eintritt als nach
Chloraihydrat. Auch die Respiration wird nach den Versuchen Lang-
gaard's durch Chloralamid geschädigt.

Diese ungünstigen Resultate haben y. Hering und Zuntz ganz
neuerdings gleichfalls zu Untersuchungen über das Verhalten des Blut-
druckes und der Respiration veranlasst. Die genannten Autoren konnten
sich im Gegensatz zum Chloraihydrat von einer schädigenden Einwirkung
des Mittels nicht überzeugen und sprechen sich daher dafür aus, das Chlor-
alamid auch in solchen Krankheitsfällen noch anzuwenden, in welchen das
Chloralhydrat wegen seiner Wirkung auf die Herzthätigceit und den Blut-
druck ausgeschlossen ist.

Bei diesen entgegengesetzten Resultaten ruht die Entscheicl.ung offenbar
bei den Klinikern, und hier liegt bereits eine gewichtige Stimme aus der
Abtheilung von Fúrbringer vor (A. Robinson, Zut kim. Würdigung des
Chlora!amids und des Somnals. Diese Wochenschrift 1889), welhe die Be-
flirchtungen Langgaard's eher rechtfertigt als beseitigt. Nach dei?-
obachtungen Robinson's ergaben sich beden k] ich e Nelenwirkungen des
Chloralamids auf das Herz bezw. die Circulation. Auch der Digètions-
apparat wurde relativ häufig in unangenehmer Weise beeiflusst. Dabei
wurde das Verlangen nach festem Schlaf nur mangelhaft erFillt. Iufolge
dieser unliebsamen Erfahrungen hält Robinson eine 8ubstiion der be-
währten Schlafmittel durch Chioralamiti für unzulässig und recervirt seine
Anwendung für gewisse Fälle.

Wenn wir die Bedeutung der drei genannten Schlafmittel charakteri-
siren sollen, so müssen wir bekennen, dass keins derselben von unange-
nehmen Nebenwirkungen frei ist, und dass sie auch an Wirksamkeit die
bisher bekannten im allgemeinen nicht übertreffen. Andererseits sind sie für be-
stimmte Krankheitszustände zweifellos von hohem Werthe, ja verdienen unter
Umständen den Vorzug vor den bisher gebräuchlichen. Es ist eine, wie
mir scheint, wichtige und dankenswerthe, wenn auch schwierige Aufgabe,
die Specialindicationen der neuen I-Iypnotica an der Hand grosser
Beobachtungsreihen festzustellen, wie dies Jas t row it z (Diese Wochen-
schrift 1889) bereits versucht hat. Erst an der Hand dieser wird dem Prak-
tiker ein zielbewusstes Operiren mit denselben möglich sein, bis dahin bleibt
jede Anwendung ein Experiment. (Fortsetzung folgt.)
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